VICTORIA IST NICHT ALLEIN BEI DER NEUESTEN REAKTION AUF COVID-19:
Chief Medical Officer

Wir sind alle weiterhin besorgt über den COVID-19-Ausbruch in Victoria und die Fälle, die sich
in der Gemeinschaft verbreitet haben.
Als amtierender Chief Medical Officer der Nation und Vorsitzender des australischen
Hauptausschusses für Gesundheitsschutz, dem sog. Australian Health Protection Principal
Committee (AHPPC), dem alle Chief Health Officers der Bundesstaaten und Territorien
angehören, kann ich unmissverständlich sagen, dass das Commonwealth die Maßnahmen der
Regierung von Victoria zur Bekämpfung des Virus unterstützt . Wir treffen uns weiterhin
täglich und unterstützen nachdrücklich, was Victoria tut.
Die Reaktion von Victoria - die den dreigliedrigen Ansatz von Testen, Kontaktverfolgung und
Isolierung sowie räumliche Distanzierung und Bewegungseinschränkungen umfasst - ist genau
der Ansatz, den wir auf nationaler Ebene gewählt haben. Und wie wir alle wissen, funktioniert
dieser. Es ist der Grund warum sich Australien im Vergleich zu anderen Ländern bei dieser
Pandemie bisher so bemerkenswert gut geschlagen hat. National war unser Ansatz „go hard,
go early“, d.h. hart und früh ran zu gehen - und genau das geschieht jetzt in der Situation in
Victoria.
Ausbrüche wie die von Victoria wurden erwartet, obwohl wir gehofft hatten, dass sie nicht
passieren würden. Als Epidemiologe mit 30 Jahren Erfahrung auf der ganzen Welt in einer
Reihe von Infektionskrankheiten wie HIV / AIDS, Tuberkulose und Influenza weiß ich, dass es
sich hier um eine hochinfektiöse Krankheit handelt. COVID-19 braucht nur die geringste
Ermutigung, um sich rapide auszubreiten und kann schnell außer Kontrolle geraten. Daher
müssen wir flink und flexibel reagieren. Und absolut wachsam sein.
Dass es von Zeit zu Zeit zu Ausbrüchen kommen wird, wurde schon die ganze Zeit in unserem
Reaktionsplan berücksichtigt. Wir wissen also, was zu tun ist. Wir wissen, wo sich die meisten
Fälle in Melbourne befinden und daher auch, wo wir uns auf unsere Bemühungen
konzentrieren müssen. Es ist ein außerordentlich großer Testprozess im Gange. Ziel ist es, den
Ausbruch so schnell wie möglich zu beenden, um die Ausbreitung zu stoppen. Das haben die
Tasmanier im Nordwesten ihres Staates erfolgreich gemacht. Und genau das macht das Team
in Victoria jetzt.
Die Umsetzung des Nordwest-Tasmanien-Modells in einem städtischen Umfeld ist mit
Herausforderungen verbunden, aber die von Victoria ergriffenen Maßnahmen sind
angemessen und verhältnismäßig. Sie sind wissenschaftlich begündet. Sie basieren auf
Echtzeitdaten und einer guten öffentlichen Gesundheitspraxis und werden Leben schützen
und retten.
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Lassen Sie uns die vielen positiven Aspekte nicht aus den Augen verlieren. Es ist weiterhin eine
unbestreitbare Tatsache, dass Australien - wie ich bereits erwähnt habe - bei dieser Pandemie
bemerkenswert gut abgeschnitten hat, und Victoria teilt diesen Erfolg. Dank des sehr klaren
strategischen Rahmens für Eindämmung und Kapazität, der von medizinischen Experten und
politischen Führern im gesamten Commonwealth geschaffen wurde, sowie des Engagements
und der Selbstverpflichtung der australischen Gemeinschaft, konnten wir die CoronavirusKurve im ganzen Land abflachen. Die Größe des Ausbruchs in Victoria ist im Vergleich zur
Größe der Ausbrüche auf der ganzen Welt immer noch sehr gering. Aber wir müssen schnell
handeln, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern - und haben das auch getan.
Angesichts der jetzt wieder auferlegten Einschränkungen bitte ich die Einwohner Victorias
geduldig zu sein. Und im eigenen Interesse, im Interesse ihres Staates und im Interesse der
Nation verantwortlich zu handeln. Die Wirksamkeit der Beschränkungen ist abhängig von der
Einhaltung der öffentlichen Gesundheitshinweise durch die Gemeinschaft. Wir verlassen uns
auf Sie.
Dieser jüngste Ausbruch ist nicht ein auf Viktoria beschränktes Problem. Es ist ein nationales
Problem. Es ist jedermanns Problem. Das Commonwealth und andere Bundesstaaten und
Territorien stellen Unterstützung bereit - mehrere hundert klinische und andere Mitarbeiter
helfen bei Tests, Kontaktverfolgung und öffentlichem Engagement. Ich bin sehr ermutigt - und
ich muss sagen, keineswegs überrascht - von dieser nationalen Reaktion, um das Virus in den
Griff zu bekommen. Bedeutsamerweise, obwohl wir bereits viel mit multikulturellen
Gemeinschaften gearbeitet haben, verstärken wir unsere Anstrengungen, um sicherzustellen,
dass wir die richtigen Botschaften an diesen sehr multikulturellen Teil von Melbourne senden.
Ich möchte allen Einwohnern von Victoria sagen, dass ich und meine Kollegen von der AHPPC die Gesundheits- und medizinischen Experten der Nation, die von Anfang an die Antwort
Australiens auf COVID-19 geleitet haben - bei jedem Schritt des Weges an Ihrer Seite sind, und
ich bin sicher, Ihre australischen Landsleute sind es auch. Wir sitzen alle im selben Boot und
werden es gemeinsam durchstehen. Es geht hier um ein nationale Bemühen. Es war schon
immer ein nationales Bemühen. Dieses Virus in den Griff zu bekommen wird die Einwohner
Victorias schützen, es wird uns alle schützen.
Professor Paul Kelly
Stellvertretender Chief Medical Officer
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